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 Gebetsbrief Sept./ Okt. 2020 
 
 
SCHWEIZ 

 

Dankt Gott für 

- Das grosse Engagement von Beni und Sonja für GOA  in den letzten Jahren und die 
gelungene Ab- und Übergabe ihrer Ressorts. Mögen sie eine lehrreiche und 
gesegnete Zeit auf dem OM Schiff erleben können. 

- Unsere ersten zwei Teamzusammenkünfte nach 5 Monaten, die wir als sehr 
ermutigend und bereichernd erleben durften. 

- Die vielen persönlichen Patengrüsse (Schlüsselanhänger), die wir hoffentlich bald 
nach Kenia weiterleiten können. 

- Eine Grossspende, die zum Kauf des Waisenhauses Rhema beitragen wird. 

 

Bittet Gott für 

- Den neuen IT- Mitarbeiter Marc Turnher, der  ab September bei GOA mitarbeiten 
wird und wir wünschen ihm viel Freude in seiner neuen Aufgabe. 

- Guten Austausch und Zusammenarbeit im neu zusammen gesetzten Team. 

- Die Paten der Ausbildungspatenschaften, dass diese Verständnis zeigen, für die 
Lock down bedingte Verlängerung der Ausbildung der Jugendlichen und diese weiter 
unterstützen. 

- Weisheit und Führung des Vorstands für die kommende Zeit betreffend 
Eventsplanung und Investitionen. 

- Menschen, die unsere Arbeit weiterhin                                                                               
im Gebet und mit finanziellen Mittel                                                                                                                                      
unterstützen. 

 
  

Unser 1. Wiedersehen im Team nach dem Lock down 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- Unglaublich treue Mitarbeiter in den Waisenhäusern, welche trotz der Coronakrise 
ihr Aufgaben weiterführen und mit viel Liebe und Kreativität neue Wege suchen um 
Menschen zu dienen. 

- All die Unterstützung, die GOA Kenya  der, in grosser Not befindenden Bevölkerung 
in dieser Zeit weitergeben konnte und so ein Licht in ihrem Land sein dürfen. 

- Alle Bewahrung der Waisenhäuser und sie während den schwierigen Monaten 
immer die nötigen Mittel zur Fürsorge der grossen Kinderschar erfahren durften. 

Bittet Gott für 

- Die Kinder in allen GOA Projekten, welche bis im Januar nicht mehr zur Schule gehen 
können, dass sie doch weiterhin hilfreich beschäftigt werden können. 

- Für ein Vorstandsmitglied von GOA Kenya, welches seit zwei Wochen mit Corona in 
Nairobi im Spital ist. 

- Dass der Kauf von Rhema gut über die Bühne gehen darf. 

- Das Funktionieren des Stromnetzes in Tumaini, welches seit vielen Wochen 
ausgefallen ist. 

 
 
 
 
 
 
 

 
„Mit menschlichen Fesseln zog ich 

sie, mit Banden der Liebe. 
 Ich war da für sie wie die, die den 

Säugling an ihre Wangen heben. Ich 
neigte mich ihm zu und gab ihm zu 

essen.“ 
 Hosea 11,4 


